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Elternbrief Nr. 12 im Schuljahr 2020/21

Liebe Eltern,
nun ist es soweit: Ab Dienstag, den 9.3.2021, dürfen auch die Schülerinnen und Schüler der Klassen 4
bis 6 wieder in die Schule. Wir freuen uns sehr, herzlich willkommen zurück!
Was bedeutet das konkret?
1. Ähnlich wie in den Klassenstufen 1 bis 3 findet der Unterricht vor Ort in der Schule in
halbierten Klassen statt. Dazu wird jede Klasse in zwei Gruppen eingeteilt – die Sonnen und
die Monde.
2. In unserer Schule gibt es ein „Wechselmodell“: Die Kinder haben jeden zweiten Tag
Unterricht, also z.B. Montag, Mittwoch, Freitag, Dienstag, Donnerstag. Nach zwei Wochen
ist der reguläre Stundenplan einmal durch. Dieses Modell wurde von der Schulkonferenz
am 17.2.2021 beschlossen und hat sich nach den Erfahrungen der letzten Tage und dem
Austausch auf der Gesamtkonferenz am 3.3.2021 bewährt.
Hier noch einmal die Vorteile: Die Kinder haben das Gefühl, dass die Schule wieder geöffnet
hat und sie ihre Lehrerinnen und Lehrer sowie die Mitschüler regelmäßig sehen. Die
Lehrkräfte haben einen unmittelbaren Kontakt zu den Kindern, können diese in kleinen
Gruppen unterrichten und individuell auf sie eingehen. Was z.B. am Montag erklärt wird, gibt
es am Dienstag als Hausausgabe zum Üben. Am Mittwoch kann der Lehrer oder die Lehrerin
überprüfen, wie weit die Kinder sind und gegebenenfalls noch einmal erklären, weitere
Übungen einbauen oder auch Differenzierungsmaterial für leistungsstärkere Kinder anbieten,
damit sich keiner langweilt. Sie als Eltern müssen nicht mehr die Woche strukturieren und
die Lehrkräfte haben einen kontinuierlichen Kontakt zu den Kindern. Die pädagogischen
Gründe überwiegen bei diesem Modell, also die Vorteile für die Kinder und ihre
unmittelbare Lernbegleitung durch ihre Lehrerinnen und Lehrer nach dieser langen Zeit des
Lernens zu Hause.
3. Zu welcher Gruppe Ihr Kind gehört – zu den Sonnen oder den Monden, an welchen Tagen es
Unterricht hat sowie den Stundenplan für das zweite Halbjahr erfahren Sie von Ihrer
Klassenlehrerin bzw. Ihrem Klassenlehrer. Unsere Lehrkräfte bemühen sich, Geschwister
möglichst an den gleichen Tagen in die Schule zu bestellen. Sollte das in Ihrer Familie nicht
der Fall sein, sprechen Sie bitte den Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin darauf an.
Manchmal kann es sein, dass es organisatorisch nicht möglich war. Vielleicht liegt aber auch
ein Versehen vor.
4. Es wird nach wie vor auf Antrag eine Notbetreuung angeboten zu den gleichen Bedingungen
wie bisher. Der Anspruch auf Hortbetreuung entsprechend der Verträge oder auf VHG ist
weiterhin ausgesetzt.
5. Mittagessen soll es für alle Kinder, die in der Schule lernen, und für die Kinder aus der
Notbetreuung geben, unter Einhaltung der Hygieneregeln. Hier ist die Organisation noch
nicht abgeschlossen.
6. Es gilt für alle Schülerinnen und Schüler sowie für das Personal eine Pflicht zum Tragen von
Masken. Das müssen keine medizinischen Masken sein. Bitte geben Sie Ihrem Kind auch
wieder ausreichend Ersatzmasken mit.
b. w.

-27. Ausnahmen von der Präsenzpflicht sind möglich, wenn z. B. Eltern starke Bedenken haben,
ihr Kind in Zeiten der Pandemie zur Schule zu schicken. Diese Eltern sprechen mich bitte
persönlich an. Ich gebe zu bedenken, dass durch Nicht-Teilnahme am Unterricht die Kinder
von der Klassengemeinschaft ausgeschlossen werden und auch keine Video-Konferenzen
mehr stattfinden, da die Lehrkräfte wieder vor Ort in der Schule tätig sind. Auch gilt diese
Entscheidung dann umfassend - man kann sein Kind aus diesem Grund nicht tage- oder
stundenweise entschuldigen.
8. Die Klassen 4 bis 6 kommen am Morgen bitte zur Feuerwehreinfahrt neben der Turnhalle
zu festgelegten Zeiten - Beginn der Klassenstufen:
Klasse 4: 7.50 Uhr
Klasse 5: 7.55 Uhr
Klasse 6: 8.00 Uhr
Die Schülerinnen und Schüler werden von dem jeweiligen unterrichtenden Lehrer abgeholt.
Vor dem Betreten des Klassenzimmers werden die Hände gründlich, ca. 20 bis 30 Sekunden
lang, mit Seife gewaschen.
9. Sportunterricht findet nicht in der Halle statt. Je nach Wetterlage wird es ein
Bewegungsangebot draußen geben oder ein alternatives Unterrichtsangebot im
Klassenraum. Im Musikunterricht ist weiterhin das Singen untersagt. Eine der beiden
Musikstunden wird zur Medienerziehung genutzt.
10. Im Moment gibt es zwei Corona-Schnelltests für das Personal pro Woche in der Schule. Ob
und wann Tests für Schülerinnen und Schüler ausgegeben werden, entscheidet noch die
Politik.
11. Es gibt auch die politische Entscheidung, dass die Schülerinnen und Schüler ein Schuljahr
freiwillig auf Antrag wiederholen können. Hier bitte ich zu bedenken, dass mehr Quantität
nicht gleich mehr Qualität bedeutet. Nach wie vor ist das Entscheidende der Lernwillen des
Kindes. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass sehr viele Kinder, angeleitet von den
Lehrerinnen und Lehrern, unterstützt durch Sie, liebe Eltern, gut gelernt haben, fleißig
waren. Nun erfolgt der Unterricht in den nächsten Wochen in halbierter Klassenstärke, was
ein individuelles Eingehen der Lehrkräfte auf die Kinder ermöglicht. Sollten Sie der Meinung
sein, dass Ihr Kind nicht gelernt hat und sehr große Lücken aufweist, und diese sich auch in
den nächsten Monaten bis zum Ende des Schuljahres nicht schließen werden, sprechen Sie
bitte Ihre Klassenlehrerin oder Ihren Klassenlehrer an.
12. Seit 1. März gibt es an unserer Schule das Angebot einer zusätzlichen Lernförderung am
Nachmittag in Kooperation mit unserem Träger der Schulsozialarbeit „Horizonte“. Für alle
Kinder mit einem gültigen Berlinpass ist dieses Angebot im Rahmen des Bildungs- und
Teilhabepakets (BUT) kostenlos. Wer nicht anspruchsberechtigt ist, müsste ein geringes
Entgelt zahlen. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Frau Ponomarova: 0176 13881766
(Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr).

13. Unsere Schulsozialarbeit wird durch einen neuen, erfahrenen Sozialpädagogen verstärkt. Ich
freue mich sehr, dass seit 1. März Herr Zujko bei uns tätig ist.

Liebe Eltern, in der Hoffnung, dass die Kinder nun dauerhaft wieder die Schule besuchen können,
wünschen wir Ihnen ein schönes langes Wochenende. Der erste Schultag nächste Woche ist
Dienstag, der 9.3.2021.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. K. Jeschke
- Schulleiterin -

M. Schumann-Liß
- Konrektorin -

